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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

obwohl ich in Elsterberg wohne, bin ich sehr an den Entwicklungen in meiner Geburtsstadt 

interessiert und so auch aktuell an dem o.g. Planvorhaben. 

 

Seit den großflächigen Abrissen im Bereich Marstall und Rathenauplatz wünsche ich mir und wohl 

alle Greizer eine Wiederbebauung dieses innerstädtischen Areals. Doch was ich jetzt an Entwürfen 

zu sehen bekomme, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Das kann es nicht sein, deshalb 

erhalten sie nachstehende Stellungnahme mit der Hoffnung, dass das Schlimmste sich noch 

verhindern lässt. 

 

Vorab eine Anmerkung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung im laufenden Verfahren. Ein solches 

Verfahren ohne öffentliche Vorstellung, ohne ein aussagekräftiges, maßstäbliches Modell, ohne 

ein Gutachten der Unteren Denkmalschutzbehörde aber mit Fachgutachten zu 

Einzelhandelskonzept und Verkehr, die dem Laien kaum Möglichkeit der fachlichen Durchdringung 

in der Kürze der Zeit lassen, ist ein Unding, es hinterlässt den Eindruck, hier sollen rasch Fakten 

geschaffen werden, eine tatsächliche Bürgerbeteiligung ist nicht erwünscht, weil gefürchtet. 

 

Das gut gemeinte Ziel ist die Innenstadt als Einkaufs-, Wohn- und Kulturraum zu beleben. 

Alle drei Aspekte sind miteinander verbunden, das Eine geht nicht ohne das Andere, und an allen 

drei Säulen besteht Bedarf. 

 

Aber niemals wird ein großflächiger Lebensmitteleinzelhandel dazu führen, das die, die dort 

ihren Wocheneinkauf erledigen, anschließend durch die Innenstadt flanieren, weitere Einkäufe 

tätigen, einkehren, die Schlösser, Museen und den Park besuchen. Lebensmitteleinkauf ist 

lebensnotwendiger Alltag, hat aber nichts mit Freizeit, Genuss und Erleben zu tun. 

Die Belebung der Innenstadt kann gelingen durch hochwertigen Einzelhandel (Mode, Freizeit, 

Sport), eine gepflegte bis hippe Gastronomie und ständige kulturelle Angebote. Nichts davon 

findet sich in der „Marstall-Galerie“. Vielmehr ziehen Einzelhandelsketten aus anderen Stadtlagen 

in die Innenstadt um, hinterlassen an den Altstandorten Leerstand und Tristes. 

Man will die Kaufkraft von rund 34000 potentiellen Käufern nach Greiz locken, ja wie, mit Gurken, 

Ravioli in der Dose und Slipeinlagen? REWE, ALDI und dm gibt es bereits in der Stadt, wo genau 

liegt jetzt das Mehr an Angebot, an Verlockung? Ich kann es beim besten Willen nicht erkennen, 

bei ALDI und DM überhaupt nicht, denn das gibt es überall und bei REWE eventuell, wenn der 

qualitativ hochwertige Einkauf hier in eine entsprechende Umgebung eingebettet wird. 



 

Der Standort Marstall als Ort des Massenkonsums ist für mich auch aus dem Blickwinkel des 

innerstädtischen Verkehrs ein Rätsel. Schon heute kommt es täglich im Bereich Rathenauplatz-

Thomasstraße-Marstall zu kurzfristigen Staus, die nicht ungefährlich sind. Nach dem Entwurf 

fahren dann nahezu alle Kunden, Beschäftigten und Bewohner des Marstalls-Areals über diesen 

Bereich ein, vermutlich täglich hunderte bis über tausend Fahrzeugbewegungen zusätzlich auf 

engstem Raum, sieht so die Belebung der Innenstadt aus? Der Verkehrsstrom in diesem Bereich 

wird für die erhofften Besucher wie eine Barriere zwischen dem Marstall und der Innenstadt 

wirken. Die starke Zunahme des Individual- und Lieferverkehrs senkt die Wohnqualität (Lärm, 

Abgase) der umgebenden Bebauung und verringert die Immobilienwerte, da kein gleich-

gewichtiger Wertzuwachs durch Beutelsuppen und Klopapier zu erwarten ist. 

Im Entwurf fehlen Aussagen zur Einbindung des ÖPNV, durch den Ausbau der Kreuzungen 

Rathenauplatz und Breuningstraße/August-Bebel-Straße fällt die Haltestelle Rathenauplatz evtl. 

weg bzw. muss so verlegt werden, das ein direkter Zugang zum Marstall-Areal nicht mehr gegeben 

ist. 

 

Der Marstall, dieses historische Gebäude der reußischen Residenz, eingebaut in einen phantasie- 

und gesichtslosen, beliebigen Klotz aus Stahl, Glas und Beton. Eine architektonische Fehlleistung, 

die ich nicht mehr für möglich gehalten habe. So hat man innerstädtisch vor 20…30 Jahren gebaut, 

einfach nur brutal in Form, Größe und Gestaltung kein Gespür dafür, was hier möglich und 

verträglich ist und wie bestehendes integriert werden kann. 

Da entsteht ein Bauklotz, wie es keinen vergleichbaren in Greiz gibt, der die Gliederungen der 

Nachbarquartiere missachtet, der in seiner Fassadengestaltung mit eintöniger Fläche gegen die 

Feingliedrigkeit der Umgebung vorgeht. Firmenlogos spätkapitalistischer Großhandelsketten 

protzen zur „Zierde“ in den Empfangsbereich der eher zierlichen Kreisstadt. 

Das Areal ist vom historischen Bestand aus zu beplanen, das Marstallgebäude muss mit seiner 

Hauptfassade erkennbar und präsent bleiben, von den Gebäudeecken könnte die Bebauung in 

einem spitzen Winkel zu einer Öffnung in Richtung der Marktstraße zu laufen. Die Öffnung könnte 

den ehemaligen Torbogen nachempfinden, muss aber nicht, die entstehende spitzwinklige 

Dreiecksfläche wird eine gestaltete Freifläche im Sinne eines großen Innenhofes. Die Bebauung 

zum Rathenauplatz kann durch aus ein großer Gebäudekomplex darstellen, der Verbleib der 

Remise ist für mich nicht zwingend, das wäre ein Kompromiss. Zur Marstall- und Mollbergstraße 

sollte kleinteiliger gebaut werden. Die Gebäudehöhen geben die Umgebung und der Marstall vor. 

 

Zur Belegung sind Wohnungen, altersgerechte und „normale“ immer gut und sicher nachgefragt. 

Ich habe gehört, die Wohnungen in der Carolinenstraße waren schon vor Fertigstellung vermietet!  

Ein Altenwohn- und -pflegeheim ist an diesem Standort genau richtig, denn alte Menschen 

gehören nicht in unbelebte „ruhig“ Wohnlagen sondern mittenrein, die wollen wie alle noch was 

sehen und erleben. Ebenso wären Mehrgenerationenhäuser eine sinnvolle Ergänzung, besonders 

mit Blick auf die Möglichkeiten der Nutzung eines Innenhofareals. 

Einen hochwertigen, großflächigen Lebensmitteleinzelhandel (REWE) könnte ich mir vorstellen, 

aber das bedingt Parkflächen direkt am Einkaufstempel, aber sicher weniger als bei 2 Ketten. 

Weitere Geschäfte in Branchen die in Greiz nicht präsent sind wären wünschenswert und 

Gastronomie in jeder Art sowieso.  

Dabei ist die Einbeziehung des Marstallgebäudes unbedingt notwendig, was im vorliegenden 

Entwurf auch nur unklar berücksichtigt wurde und eine von vielen Fragen ist, die bei einer 

Beteiligung der Öffentlichkeit beantwortete werden sollten. 

 



Den Bebauungsplan in seiner aktuellen Form lehne ich ab. Ich bitte um eine Überarbeitung, die 

dem architektonischen und städtebaulichen Anspruch des Areals gerecht wird und die dem 

historischen Bestand sichtbar lässt. Ein maßstäbliches Modell und ein Gutachten der Unteren 

Denkmalschutzbehörde werden zwingend gefordert, letzteres mit besonderem Blick auf mögliche 

Beeinträchtigungen durch Tiefbauarbeiten. 

Eine Bebauung des Marstalls muss das Ziel des o.g. Sachgebietes bleiben, Kompromisse sind 

denkbar (Remise, Parkhaus), aber für schnellen Profit ohne Nachhaltigkeit ist dieses inner-

städtische Filetstück zu schade, dafür hat Greiz schon lange geduldig gewartet. 

Vielleicht hilft es externen, vom Investor unabhängigen Sachverstand zur Bewertung des 

Entwurfes heran zu ziehen, das sollte es der Stadt wert sein. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Albrecht Rink 
 

 

 

 

 


